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Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“

„Missbrauch ist gefährlich“
Ist Religion Ursprung der Gewalt oder eine Quelle des Friedens? Mit dieser Frage setzt sich Markus Moling,
Professor für Philosophie an der Theol.-Phil. Hochschule Brixen, in einem Vortrag anlässlich der Eröffnung der
Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ in der Brixner Cusanus-Akademie auseinander.
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